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NEUES VON DER SCHÜLERZEITUNG - BORWINBLATT HEIßT JETZT BORWINTIME!
Im November 2014 hatte die
Redaktion des Borwin Blattes
ein Seminar zum Thema
„Schülerzeitung“. Uns wurde
viel über Medien erzählt. Außerdem haben wir viel neues
Wissen über die Gestaltung einer Schülerzeitung mitgenommen. Es war auch das Innerstädtische Gymnasium dabei,
die ihre Schülerzeitung vorgestellt haben. Dadurch haben
wir neue Ideen und Inspirationen erhalten, was wir an unserer Zeitung verändern und
verbessern können. Lange hat
sich unsere Redaktion zusammengesetzt und über einen

neuen Namen, ein neues Layout
und neuen Inhalt sowie vieles
mehr gegrübelt.
Was haben wir verändert?
Zunächst einmal haben wir uns
einen neuen Namen überlegt.
Wir hatten viele großartige Vorschläge und mussten am Ende
dann auch abstimmen. And the
winner is: BorwinTime! Ebenfalls haben wir uns passend zum
Namen ein neues Logo überlegt.
Außerdem wollten wir mehr
Seiten in unserer Zeitung gestalten! Damit unsere Leser unsere
Artikel auch geordnet lesen

können, haben wir die Artikel
besser aufgeteilt und gegliedert.
Die wahrscheinlich größte Veränderung ist, dass wir unsere
Zeitung ab jetzt farbig drucken
lassen!
Wir hoffen natürlich, dass unsere neue Schülerzeitung genauso
gut ankommt wie die Alte.
Viel Spaß beim Lesen!

WER WIR SIND?
Frieda und Johanna

Justin

Marie

Die Beiden laufen von Kino
zu Kino und erforschen die

Reist um die Welt und
schreibt über Dinge, die die
Welt bewegt.

Ist Leiterin der ganzen Sache,
verpackt die Artikel in das
Layout und hilft uns.

Hannah

Mowgli

Lässt ihren Kopf qualmen, um
mit euch um die Wette zu
rätseln.

Der freche Schulhund. Er
lenkt uns ständig ab und versucht uns mittels Hypnose
unser Essen abzuschwatzen.
Zum Glück erfolglos. Außerdem kommentiert er sinnlos
einige Artikel. Aber macht
euch selbst ein Bild davon...

Welt der Medien für Euch.

Nina
Sie läuft durch Rostock und
sucht die schönsten und aufregendsten Plätze für euch.

Vanessa
Sie berichtet über die wirklich wichtigen Dinge im Leben: Partys!

Paula
Superman? Nein danke! Paula
macht die besten Comics!

Cora
Schaurig schön und spannendso sind ihre Geschichten für
euch.

Lotti
Informiert euch über uns das Schülerzeitungsteam.

Viel Spaß beim
wünscht euch

Lesen

das Schülerzeitungsteam

Seite 5

1. AUSGABE

MOWGLI - UNSER NEUER SCHULHUND
Ich bin Mowgli. Ich bin der neue
Schulhund an der Borwinschule
(vor mir war es Oskar). Ich
erzähle euch jetzt Mal ein bisschen über mich:
Ich wurde auf dem Festival Fusion in Lärz gezeugt. Meine Mama
ist ein Mischling aus dem Berliner Tierheim. Jetzt wohnt sie
dort in einer Familie. Mein Papa
ist ein Australian Shepherd,
vom ihm habe ich auch meine
blauen Augen. Geboren wurde
ich am 21.08.2014 mit noch 6
weiteren Geschwistern. Und
dann bin ich am 12. November
zu Marie gekommen. Da war
ich gerade 12 Wochen alt. Am
liebsten spiele ich mit meinem
Kauknochen und dem Tau. Ich
gehe auch gerne spazieren und
tobe mit anderen Hunden.
Sonntags gehe ich immer in die
Hundeschule, damit ich lerne,
wie ich mich zu benehmen habe! Ebenso gerne spiele ich mit
Kindern auf unserem Schulhof.
Wichtig ist aber, dass der Schulhof sauber ist, da ich meine Nase in alles hineinstecke und
auch gerne alles fresse, was auf
dem Boden liegt. Aber nicht
alles, was ich finde, ist auch gut
für mich. Schokolade kann zum
Beispiel sehr gefährlich für mich

sein. Aber sie schmeckt so lecker
und deshalb esse ich sie trotzdem.
Also wäre es toll, wenn ihr ein
bisschen aufpasst auf das, was ihr
auf den Boden fallen lasst.
Ich bin auch sehr verspielt, sensibel und liebenswürdig. Ich bekomme jede kleinste Bewegung von
Menschen mit. Das ist sehr wichtig für mich, damit ich überlebe.
Da ich nicht reden kann, kommuniziere ich über meine Körpersprache. Deswegen ist es auch
sehr wichtig, dass ihr bestimmte
Regeln einhaltet, damit wir viel
Spaß zusammen haben können:
Bitte nicht zu viele Kinder auf einmal!
Lasst mir immer genug Platz, damit ich auch notfalls flüchten
kann, wenn ich Angst bekomme!
Bitte nicht von oben herab auf
mich hinunter beugen, weil
mir das Angst macht!
Bitte erst streicheln, wenn ich
dich ausführlich beschnuppert
habe!
Bitte nicht von vorne auf mich
zugehen, sondern seitwärts
stellen und warten bis ich auf
euch zukomme. Von vorne
heißt für mich nämlich, dass
ihr mich angreifen wollt.
Wenn ihr das einhaltet, dann bin
ich ein sehr glücklicher Schulhund.

Wichtig ist auch, dass ihr keine
Angst vor mir habt. Manchmal
schnappe ich auch aus Spaß oder
als Warnung, wenn mir etwas zu
viel ist oder Angst macht, aber
ich würde niemals beißen, wenn
ich nicht in Gefahr bin.
Haltet die Ohren steif!
Euer Mowgli

Meine Mama
Luca

Meine Schwester
Elli
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10. BORWINVERLEIHUNG - 23.04.2015
Es gibt viele Auszeichnungen und Preise an unserer
Borwinschule.
Eine ganz besondere ist der Borwin. Es ist eine
Auszeichnung für zum Beispiel gute Noten oder für
besonderes Engagement. Es gab in diesem Jahr zu
unserem 10. Jubiläum sehr viele Nominierte und
auch unsere SchülerzeitungsRedaktion war nominiert.
Eine Jury wählt aus den von euch vorgeschlagenen
Kandidaten jeweils 3 pro Kategorie aus, die nominiert sind. Bei der Borwinverleihung erfahren dann
alle erst vor Ort, wer gewonnen hat. In diesem Jahr
gab es eine kleine Besonderheit: der Borwin wurde
in allen Kategorien und insgesamt 12mal vergeben!
Darauf kann man schon mal stolz sein!
„Es ist schon etwas ganz besonderes, wenn man
dort vorn steht“, das sagten schon vorher viele von
uns.
Zur Festveranstaltung waren die Eltern und Verwandten, aber auch die Mitschüler und Lehrer eingeladen. Alle Nominierten nahmen in den ersten
Reihen oder bei ihren Familien Platz und waren
mittelschwer bis richtig doll aufgeregt.
Die jährliche Veranstaltung war gut geplant und
hatte auch in der Gestaltung des Festsaales einen
würdigen Rahmen. Besonderen Dank möchten wir
an dieser Stelle Frau Fischer, Frau Materna, Herrn
Müller, den Bundesfreiwilligendienstlern Arthur, David und Leif sowie Frau Hill und Frau Zellmer sagen.
Frau Kujath und ihre Schüler haben mit vielen kreativen Ideen den Raum gestaltet! Aber das wohl
größte Lob geht an Frau Dobbeck und Frau Wandsleb für ihre großartige Planung und die Durchführung. Danke, es sah wirklich sehr schön aus!
Schon bevor es losging, hörte man das Knipsen der
Fotoapparate; Herr Benthien und Herr Thalke hatten den Finger immer an der richtigen Stelle am
Auslöser.
Vorn standen schon die Borwinfiguren, sie waren
durch Herrn Steinke beschriftet worden und Herr
Rost hatte alles technische im Griff.
Licht, Mikrofone und Musik funktionierten perfekt!
Das war auch wichtig, denn die Moderation hatte
Janett Zander übernommen und jeder wollte auch
in der letzten Reihe mitbekommen, wer gewonnen

hatte.
Frau Dr. Wolk sprach die begrüßenden Worte und
lobte das Engagement und die gute Stimmung innerhalb der Schulmauern. Damit sprach sie alle
Schüler an und auch denen, die in diesem Jahr
nicht nominiert waren, ihren Respekt aus.
Also: klopft Euch alle mal kurz auf die Schulter! ;-)
Zurück zur Verleihung und damit mal eine Übersicht der Gewinner für Euch:

Den Notenborwin 5/6 bekamen Anica Köhn aus
der 6b und Bjarne Bollmann aus der 6c.
Den Notenborwin 7- 10 gymnasial erhielten
Melanie Heppner aus der 7c sowie Donna Bohrer
und Ann-Kristin Züchner aus der 10e.
In der Kategorie 7- 10 mittlere Reife konnte
sich Anna Lena Staack aus der 9b freuen.
Den Notenborwin Klasse 11 und 12 nahm
Max Schubertaus der 11b entgegen.
Michelle Pillnick aus der 6c war sichtlich stolz auf
den Notenborwin Verbesserung.
Den Preis Engagement A nahmen Magdalena
Haberer und Maxi Eidenack aus der 9b entgegen,
sie setzten sich besonders stark für eine Mitschülerin ein, die an einer schweren Krankheit leidet,
und halfen ihr.
Den Preis Engagement B bekam Ole Senz aus
der 6e.
Das talentierte Organisationsteam, bestehend aus
Nele Gerda Kurz und Henry Rost, bekam den
Teamborwin.
Unter tosendem Applaus nahm Frau Dobbek, Lehrerin und Vorsitzende des Schulvereins den Sonderborwin entgegen.
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Die Aufzählung klingt jetzt vielleicht ein wenig trocken,
so war es aber gar nicht!
Die teils witzigen, anerkennenden und immer persönlichen Worte der Laudatorinnen Frau Drews, Frau Janda, Frau Johannsen, Frau Kock, Frau Lämmel, Frau Piloth und Frau Volprich brachten immer wieder alle
zum Lachen.
Die Tanzgruppe „Predators“ vom PSV unter der Leitung von Carolin Häusler sorgte für Abwechslung und
auch das Tanzduo Luise Freiheit und Jocelyna Wojaczyk bekam begeisterten Applaus.
Musikalisch gab es immer wieder Highlights von der
Schulband „Unisono“ unter der Leitung von Stephan
Kurth. Herr Kaye präsentierte mit dem Gitarrenquartett bekannte Songs, die sehr viel Beifall bekamen.
Eine gelungene Veranstaltung, die am Ende noch ein
Buffett bereit hielt. Dafür sorgten Tim und die Bufdies
Arthur, David und Leif. Jungs, das war echt Spitze und
hier trafen sich noch einmal Lehrer, Schüler und die
stolzen Eltern, um zu reden und zu gratulieren.
Vom Team der Schülerzeitung noch einmal unseren
herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und ein
Dankeschön an die vielen engangierten Organisatoren
der Festveranstaltung!
Ach so...nach dem Borwin ist vor dem Borwin:
Kennst Du auch einen Schüler oder eine Schülerin,
die sehr gut in der Schule ist oder einem Schüler hilft
und für sein besonderes Engagement ausgezeichnet
werden soll? Dann schlage ihn oder sie doch einfach

1. AUSGABE
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TAG DER OFFENEN TÜR - 17.01.15
Am Samstag, den 17.01.15 war
es wieder soweit. Die Borwinschule öffnete ihre Tore und
ließ Kinder und Eltern einen
Blick in die Schule werfen. Von
9.30 – 12 Uhr liefen Kinder
und Erwachsene durch die
Schule, stellten Fragen und
schauten sich einzelne Angebote näher an. Viele waren
noch sehr schüchtern, aber
wir hoffen natürlich in diesem
Jahr auch wieder neuen Borwinesen –Zuwachs zu bekommen. Ich bin auch mal ein bisschen durch die Schule gewandert und habe mich ein wenig
umgesehen.
Da bin ich auf unsere Schul-

band „Unisono“ gestoßen, die
gerade in der Aula Musik gemacht hat und habe sie nach einem Interview gefragt.

mente spielen lernen?
US: Ja, aber natürlich können
auch Leute kommen, die schon
ein Instrument spielen!

Interview mit der Schulband
„Unisono“
Warum sollten Leute zu euch
kommen?
US: Weil es mit mehreren mehr
Spaß macht und Musik Leute zusammenbringt.

Wer genau sind denn
„Unisono“?
US: Ich bin Mila, spiele Gitarre
und singe.
Ich bin Ashley. Ich spiele auch
Gitarre und singe ebenfalls.
Ich heiße Henry. Ich spiele Gitarre und habe früher mal den
Frontgesang übernommen und
spiele jetzt Schlagzeug.
Ich bin Stephan von der OKJA
von Sozialer Bildung und ich
leite die Gruppe.
VIELEN DANK!

Wann und wo trefft ihr euch immer?
US: Immer montags im 4. Block
in der Aula.
Kann man bei euch auch Instru-

FASCHING FÜR DIE 5. UND 6. KLASSEN VON DEN ZWÖLFERN
Am 20.Februar 2015 war die Faschingsparty für die 5. und 6. Klassen, welche von den 12.Klässlern
ausgerichtet wurde. Es waren ca.
40 Kinder vor Ort. Auch einige
Lehrer, wie Frau Johannsen (die
Nonne), Herr Schwabe
(Bauarbeiter), Herr Kassner
(Gespenst) und Herr Ruthloff
(traditioneller Amerikaner) waren
da. Natürlich auch unsere Schulsozialarbeiterin, die Elfin, Marie Widuckel war anwesend. Frau Fischer
hat den 12ern bei der Vorbereitung und Durchführung geholfen.
Es war sehr schön dort. Wir haben
viele verschiedene Spiele gespielt,
z.B. Just dance, Luftballontanz, Zeitungstanz und Limbo) und auch für
kleine Snacks
wurde gesorgt. In
der oberen Etage
konnten wir uns
sogar schminken
lassen. Dafür gab
es verschiedene

Vorlagen, wie eine Nachtfee, ein
Tiger, ein Leopard oder ein
Vampir.
Auch die Kostüme der Schüler
und Schülerinnen konnten sich
sehen lassen. 2 Jungs sind sogar
als Mädchen gekommen auf hohen Hackenschuhen und haben
dementsprechend auch den 1.
Platz bei dem Kostümwettbewerb gemacht. Die 12.Klässler
haben das alles alleine gemacht.
Die Hauptorganisatoren waren

Nele Kurz und Henry Rost.
Die haben auch schon im Oktober eine Halloween-Party
organisiert, die ebenfalls super
lustig war.
Ich finde es schön, dass sich
die 12.Klässler so für uns einsetzen, dass man einfach nicht
auf sie verzichten kann. Es waren natürlich auch welche aus
der Schülerzeitung dabei so
wie ich. Die Faschingsparty
war einfach nur mega cool.
Alle Schüler waren
gut drauf und gingen
auch happy nach
hause.
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TEO-LAGER—TAGE ETHISCHER ORIENTIERUNG (KLASSE 8)
Vom 17.02.15 – 20.02.2015
haben meine Klasse (8b)
und ich mit unserer Parallelklasse, der 8a, die Tage im
TEO-Lager in Salem verbracht.
Dort haben wir Workshops
besucht und neue Leute aus
anderen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt. Wir hatten viele
Möglichkeiten uns kreativ
auszutoben und Programme
mit zu gestalten. Es gab viele
Freizeitangebote, wie Kegelbahnen, Tischkicker, Billardtische und vieles mehr.
Die Betreuer waren alle
sehr freundlich und wir haben uns schnell wohlgefühlt.
Ich habe ein Interview mit
dem Leiter des Camps
Peter Nieber geführt:

BT: 1. Welche Aufgaben
übernehmen Sie hier bei
TEO?
PN: Ich leite zusammen mit
einer Teampartnerin Veranstaltungen und Trainings.
BT: 2. Warum haben Sie sich
entschieden, hier mit zu arbeiten?
PN: Weil ich es für ein geniales Konzept halte, was ich seit
15 Jahren mache.
BN: 3. Was bereitet Ihnen am
meisten Freude?
PN: Wenn Schüler begeistert
mitmachen.

THE BIG CHALLENGE
Auch in diesem Jahr fand am
12.05.15 der bundesweite
Englisch-Wettbewerb „The
Big Challenge“ statt. Es
konnten Schüler der
5.,6.,7.,8. und 9. Klasse teilnehmen. Der Test beinhaltet Aufgaben aus dem Englischunterricht wie Grammatik und Leseaufgaben,
aber es wurden auch geographische Fragen gestellt.
Der Testbogen enthielt 54
Fragen, die durch Ankreuzen von vier Antwortmöglichkeiten beantwortet wer-

den mussten. Man konnte
sich im Internet unter
www.thebigchallenge.com/de
auf den Test vorbereiten. Um
bei The Big Challenge mitmachen zu können, musste man
3,50 Euro Anmeldegebühren
bei seinem Englischlehrer bezahlen. Jeder Teilnehmer der
mitgemacht hat, erhält einen
Preis. Wir hoffen natürlich,
dass die Borwinschule gut abgeschnitten hat und drücken
allen Teilnehmern die Daumen!!!
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WENN INDIVIDUALITÄT GEFEIERT WIRD – UNSER FEST DER VIELFALT
Unzählige Gespräche wurden
geführt, die Planung wieder
und wieder umgeworfen,
doch am 08.05. 2015 war es
dann endlich soweit.
Das erste Fest der Vielfalt
startete!
Doch erst einmal der Reihe
nach. Vor gut einem halben
Jahr suchten wir, das Team
Toleranz Rostock, bestehend
aus Janett Zander und AnnKristin Züchner, tatkräftige
Unterstützung für unser Projekt.
Wir beiden waren Teil des
Anne Frank Botschafter Projektes, welches nach einem
Seminar Jugendliche zum sozialen Engagement auffordern
sollte und sie durch die Entwicklung und Durchführung
eines ganz eigenen Projektes
zu Anne Frank Botschaftern
machen sollte.
Der Plan, ein Fest zu veranstalten stand schnell und mit
der „ Schule ohne Rassismus/
Schule mit Courage“ – Gruppe der Borwinschule fanden
wir genau die Hilfe, die wir
gesucht hatten.
Schon bald wurde fleißig getüftelt, organisiert, gestrichen
und umverlegt, bis der Plan
dann endgültig stand.
Und es war ein guter Plan,

denn das Ergebnis konnte sich
sehen lassen.
Am Tag der Befreiung fand
manch einer seinen Weg ins
Peter-Weiss-Haus um das Fest
genauer unter die Lupe zu nehmen.
Vielfalt zeigen – das war unser
großes Thema.
Mit vielen Infoständen, erstellt
von Soziale Bildung e.V. sowie
der Gruppe „Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage“,
wurde zum Einen gezeigt, wie
wichtig und aktuell die Themen
Toleranz und Vielfalt sind. Gegen Rassismus agieren und für
eine gerechtere Welt kämpfen
ist gerade in der heutigen Zeit
unabdingbar, was auch mehr
und mehr die Medien zeigen.
Zum Anderen wurde mit vielen
Aktionen spielerisch Erstaunliches und Interessantes offenbart, aber auch neues Wissen
erfasst.
Spannend war es auch beim
offenen Training des Kampfkunstvereins V.A.K. Rostock
e.V., denn auch Sport ist vielfältig und exotisch, ganz nach unserem Motto.
Ebenso wie unser Büfett!
Mit Hilfe von vielen Spenden,
gab es eine Speisetheke der besonderen Art. Von Ugandischen Erdnüssen über Französi-

scher Quiche bis hin zu bulgarischen Spezialitäten war wirklich alles dabei. Eben einfach
sehr vielfältig!
Musikalisch hielt uns unsere
Schülerband „ Unisono“ mit
flotten Songs auf Trab und unterstrich, durch ihre bunt gemixte Zusammensetzung, das
auch dort Vielfalt kein Fremdwort ist.
Höhepunkt war dann schließlich die Übergabe der am Büffet gesammelten Spenden an
Frau Nabunja, um unsere Partnerschule, die Viktorian HighSchool Entebbe in Uganda zu
unterstützen. Es war zwar nur
ein kleiner Teil, um die Schule
zu unterstützen, aber für das
Strahlen in den Augen aller
Beteiligten hat es sich gelohnt.
Auch wenn die Besucherzahl
überschaubar war, für uns war
es ein voller Erfolg.
Danke, an all die Leute die uns
unterstützt haben, ihr habt
unser Fest zu einem, für uns
unvergesslichem Erlebnis gemacht!

Und wer weiß…vielleicht gibt
es ja eine Fortsetzung?
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ABSCHIED AUS DER BORWINSCHULE - FRAU DR. WOLK

Liebe Schülerinnen und Schüler,
es ist nun bereits 17 Jahre her, dass ich im August 1998
meinen ersten Schultag an der Borwinschule hatte. Da
Schüler in unserer Schule im Allgemeinen für einen maximalen Zeitraum von acht Jahren in unserem schönen
Haus lernen dürfen, könnte man meinen, dass es gute
Gründe gegeben haben muss, dass ich länger blieb….

Ich hatte das Glück in all den Jahren viele tolle Schüler kennenlernen und etliche auch unterrichten zu dürfen und dafür bin ich sehr dankbar. Nach dem ich nun seit sieben Jahren
diese Schule leite und zuvor ebenfalls sieben Jahre als stellvertretende Schulleiterin tätig
war, werde ich ab dem 1.August 2015 einen neuen Weg einschlagen und möchte mich von
Euch allen verabschieden.
Ich wünsche Euch in der Borwinschule eine schöne Zeit, in der Ihr viel für das Leben lernen könnt. Gute Noten sind wichtig und öffnen folgende Türen leichter , aber Herzensund Charakterbildung tragen sehr viel dazu bei, dass Ihr im Leben all die Ziele erreichen
könnt, die ihr Euch gesteckt habt oder immmer wieder neu ins Auge fasst.
Mein selbst gewähltes neues berufliches Ziel wird die Europaschule in Rövershagen sein, die
ich ab dem neuen Schuljahr leiten darf. Auf diese Aufgabe freue ich mich sehr.
Behaltet mich in Erinnerung und geht Euren Weg mit der Borwinschule, Freunden und Eltern und irgendwann in die weite Welt- ganz im Sinne von „Borwin Goes Global“.

Herzlich

Dr.Christine Wolk
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RÄTSEL– UND SPAßECKE

RÄTSEL (MIT Ä, Ö, Ü, UND ß)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Was ist das für eine
Schlange?

1. Es gibt 4 verschieden Kriechtiergruppen: Echsen, Schlangen, Krokodile und …?
2. Ein Schwimmvogel am Südpol?
3. Wir suchen eine Zahl (ausgeschrieben): 7x5-25+6+1-7= ?
4. Was macht man, um einen Fisch zu fangen?
5. Sauerstoff wird durch die Nase in die … transportiert.
6. Was war Marc Chagall?
7. Wie nennt man die fünfte Periode im Paläozoikum (auch Erdaltertum oder Erdaltzeit genannt) der gesamten Erdgeschichte, in der sich die ersten Reptilien entwickelt haben?
8. Wie heißt ein großer hübscher Schwimmvogel, der auch gefährlich werden kann, wenn er seine Kinder
dabei hat?
9. Wie heißt der Lebensraum der Vögel?
10. Es gibt 5 Merkmale von Lebewesen: Reizbarkeit, Ernährung, Bewegung, Vermehrung und …?
11. Was für eine Art Tier ist ein Delphin?
12. Was ist Cro?
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FINDE DEN WEG...
Wo, zum
Teufel, muss
ich lang???

COMIC
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BUCHTIPP: „WARRIOR CATS“—VON ERIN HUNTER
Staffel 1 Band 1 In die Wildnis.
Tief im Wald verborgen leben
die vier Katzenclans. Der
Donnerclan, der Flussclan, der
Windclan und der Schattenclan. Der junge Hauskater
Sammy schließt sich dem Donner Clan an und bekommt den
Namen Feuerpfote. Nun muss
er beweisen, dass er dem wilden und gefährlichen Leben
des Waldes gewachsen ist. Er
erlebt viele Abenteuer und
nicht alle aus dem Donnerclan
vertrauen ihm, weil sie denken
dass er wieder zu den Zweibeinern zurück geht. Am Anfang wird über Feuerpfote gelästert, weil alle denken er ist

nur ein „ Hauskätzchen“, doch
am Ende hat er viele neue Freunde. Da gibt es diesen Kater Tigerkralle. Er ist sehr zielstrebig
und hat nur eins im Sinn: Anführer des Donnerclans zu werden
und die anderen Clans auszulöschen. Feuerpfote und seine
Freunde Rabenpfote und Graupfote wollen das verhindern.
Doch eines Tages müssen sie Rabenpfote in Sicherheit bringen,
weil er etwas gesehen hat, was
Tigerkralle unbedingt verheimlichen muss. Wie es ihnen gelingt
Rabenpfote zu schützen und ob
sie es gemeinsam schaffen Tigerkralle aufzuhalten und was das
Geheimnis ist, müsst ihr selber

herausfinden!
Ich kann nur sagen, dass ich von
Anfang bis Ende sehr gefesselt von
dieser Geschichte war und ich
seither mit viel Spannung auf die
nächsten Bücher warte. Auch hatte ich das Glück, im letzten Jahr
die Autorin Erin Hunter persönlich bei einer Lesung in der Thalia
Buchhandlung kennen zu lernen.
Dort konnte man viele Fragen zu
den 29 Büchern, die schon erschienen sind, stellen und vor allem zu den vielen Katzencharakteren, die die Bücher beinhalten.
Feuerpfote ist nur einer von ihnen.
(Wir empfehlen dieses Buch ab
ca.10 Jahren)

AKTUELLE KINOFILME IM ÜBERBLICK
Pitch Perfect 2 :
Endlich gibt es eine schräge
Fortsetzung der USamerikanischen Filmkomödie
Pitch Perfect. Wer den ersten
Teil von Pitch Perfect schon
cool fand, wird von dem
zweiten Teil sicher nicht enttäuscht sein! Bei einer großen
Show, die anlässlich des Geburtstages des Präsidenten
stattfindet, passiert Fat Amy
ein Missgeschick, was sie und
ihre Gesangsgruppe, die
Barden Bellas, zum Gespött
der Zuschauer macht. Die Bellas werden suspendiert und
auch ihre Tour wird
gestrichen. Doch so leicht geben sie nicht auf. Da bald die
Acapella Weltmeisterschaften
anstehen, sehen sie die

Chance, ihren Fehler wieder gut
zu machen. Doch auch die
Konkurrenz ist nicht untalentiert und kennt kein Mitleid.
Spy- Susan Cooper Undercover :
Für die Leute, die auf Comedy
und Action stehen, ist der nächste Film bestimmt eine tolle
Mischung. Spy ist eine Spionagekomödie mit Melissa McCarthie
in der Hauptrolle. Susan Cooper ist eine der besten Agentinnen der CIA, doch leider nur
am Schreibtisch tätig. Doch als
ihr Partner und ein weiterer
Topagent ausfallen, meldet sich
Susan freiwillig als getarnte Undercoveragentin, um eine der
gefährlichsten Missionen der
CIA zu lösen.

Duff- Hast du keine bist du
eine:
Der letzte Film startet zwar erst
am 9. Juli in den deutschen Kinos, hört sich aber vielversprechend an. Bianca findet heraus,
dass sie in ihrer Schule nur als
die Duff (Designated Ugly Fat
Friend) abgestempelt wird. Also
soll sie in ihrer Clique die
hässliche und fette Freundin sein,
damit die anderen angeblich hübscher und beliebter wirken. Bianca lässt sich von Football Star
und Mädchenschwarm Wesley in
allem unterrichten, was an der
Highschool als angesagt und cool
gilt. Doch bald merkt sie, dass es
Wichtigeres gibt, als die richtigen
Klamotten oder die passende
Lippenstiftfarbe zu tragen.
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DIE 10 BELIEBTESTEN APPS DER BORWINTIME
WhatsApp
Natürlich, jeder kennt es, jeder liebt es. Eine
App zum Versenden von Bildern, Sprachnotiezen und natürlich auch Text. Man kann sogar
Gruppen bilden und nicht nur deshalb hat es
sogar über 1ooooooooo (1 Milliarde) Downloads. Aber hier mal eine Info, die vielleicht nicht
jeder kennt: Laut den AGB‘s (Allgemeine Geschäftsbedingungen) ist What‘s app erst ab 16
Jahren erlaubt!
Instagram
Auch genannt Insta, zum Posten von Bildern
von sich und seiner Umgebung.
Twitter
Zum Posten von Texten die die ganze Welt sehen kann.
Clash of Clans
Sehr häufig CoC genannt. Du hast ein kleines
Dorf, das du vergrößern, verbessern und verteidigen kannst. Und nicht nur verteidigen sondern du kannst auch online mit Clanmitgliedern
schreiben und alleine oder im Clan kämpfen.

One More Line
Du versuchst die Linie auf dem Bildschirm zu halten.
Candy Crash Soda
Du versuchst die Candys (Bonbons) miteinander zu
verbinden, um so viele wie möglich verschwinden
zu lassen. Wenn am Ende keine mehr übrig sind,
hast du es geschafft.
Sims free Play
Du hast eine kleine Stadt mit einem Haus und einem Sim. Diese, also Häuser und Menschen, musst
du vervielfachen und die Sims (Menschen) glücklich
machen und halten.
Zombie Tsunami
Du versuchst die Zombies, die du erlangst, in dem
du Menschen verschlingst, oben zu halten
Blades of Brim
Und wie immer das Tollste zum Schluss. Blades of
Brim ist ähnlich wie Subway Surfer, bloß dass man
ein Krieger ist, man an der Seite laufen kann und
dabei Monster töten muss.

Aa
Du verbindest Zahlen

MEINE YOUTUBE-WELT—TADDL
Taddl (der mit bürgerlichem
Namen Thadeuus Tjarks heißt)
ist ein deutscher Gamer und
Blogger. Seit dem 14.Juni 2013
lädt er unter dem Namen
„LetsTaddl“ Videos hoch. Sein
erster Kanal hieß Meatcake TV,
den er zusammen mit zwei
anderen Youtubern führte, bis
er dann den Kanal alleine neu
aufbaute und ihn in Taddl (sein
heutiger Hauptkanal) umbenannte. Er hat bereits die 1
Millionen Abonnenten-Marke

geknackt und steht auf Platz 25
der meistabonnierten Kanäle
Deutschlands. Momentan lebt
Taddl in Köln im Youtubehaus
(zusammen mit Dner,unge und
Ardy). Den Kanal LetsTaddl, den
er eigentlich nur als Zweitkanal
gesehen hatte, überreicht seit
langem Abonnenten und Klickzahlen. Taddl erstellt auch mit
anderen Youtuber zusammen
coole Projekte wie Minecraft Varo (Eine Art Hunger Spiel Reihe,
in der man in Zweier- Teams

ums Überleben kämpfen muss)
oder Pokepark. Taddl ist ebenfalls durch seine coolen Intros
am Beginn eines Videos bekannt. Taddl ist auch ein leidenschaftlicher Rapper. Zwei seiner Songs schafften es auch in
die Charts. Zusammen mit
Taddls bestem Freund Ardy hat
er den Kanal Brudis. Ebenfalls
mit Ardy hat er das Buch What
the Fact? Völlig unnützes Wissen
geschrieben.
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LUST AUF EIS(HALLE)?
Kein Schnee... kein Eis... kein
Spaß? Kein Problem!
Nicht wenn man den Weg zur
EISHALLE ROSTOCK kennt.
Gleich am Barnsdorfer Wald
steht das rutschige Vergnügen.
Mit Bus und Straßenbahn
kommt jeder gut hin und auch
das Fahrrad könnt ihr bequem
davor „parken“.
Damit ihr Schlittschuh laufen
könnt, müsst ihr erst einmal
Eintritt bezahlen. Seid ihr unter 12 Jahren, nehmt 5 Euro
mit. Wer älter ist, zahlt 8 Euro. Habt ihr eigene Schlittschuhe? Perfekt! Dann spart
ihr 3 Euro! Und wenn eure
Schlittschuhe geschliffen werden müssen, könnt ihr das für
5 Euro machen lassen! Danach
haben die Schlittschuhe dann
richtig scharfe Kufen. Ich kann
Euch das echt empfehlen.
Drinnen heißt es dann Platz
suchen und rein in die Schlittschuhe. Eure Sachen könnt ihr
ruhig auf den Bänken lassen,

nehmt einfach keine Wertsachen mit und lasst Euer Handy nicht oben drauf liegen.
Ganz schnell rauf aufs EIS!!!
Wenn das Eis frisch
„gewischt“ ist, ist es spiegelglatt (achtet auf die Wischzeiten). Das gibt sich aber
schnell.
Selbst wenn ihr nicht so gut
Eislaufen könnt, dann traut
euch.
Es gibt Leute, die das richtig
gut können, aber auch die,
die noch Übung brauchen. Es
macht am meisten Spaß,
wenn ihr eure beste Freundin oder euren besten
Freund mitnehmt. Und wenn
ihr eine Zehnerkarte
habt, könnt ihr bis zu 10
Personen einladen. Natürlich könnt ihr auch
Party`s feiern und euch
unter 0172 - 52 54 167
gleich die ganze Eisfläche
mieten.
Es wird immer nur die neu-

este Musik gespielt, man singt mit
und dreht seine Runden zum Takt.
Essen könnt ihr euch natürlich auch
mitbringen oder euch dort mit
Pommes versorgen. Und alle, die
auch abends noch Lust auf Eis haben,
können zum Mitternachtseislaufen
kommen : -).
Von September bis April könnt Ihr
die Angebote der Eishalle nutzen.
Also: Freut euch schon mal auf den
Herbst!
Noch mehr Infos? Na dann:
www.eishalle-rostock.de
Hals- und Beinbruch wünscht Euch:
Nina
PS. Du suchst einen Nebenjob?
Die Eishalle sucht zuverlässige
Jungs und Mädels (ab 16 J.) für
den Schlittschuhverleih. Meldet
euch einfach bei Catherine
während der Öffnungszeiten
der Eishalle Rostock.
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KILLER EICHHÖRNER - TEIL 1
Lea und ihr Vater wollten einst ins Zeltlager fahren. Sie nahmen eine Freundin von Lena mit – Nina. Als sie auf dem Zeltplatz ankamen, wunderten
sie sich, dass so wenige Leute dort waren. Dabei
war so schönes Wetter. Da qietschte Nina plötzlich laut „Oohh, ist das niedlich!!!“, rief sie erfreut
und zeigte mit dem Finger auf ein kleines rotbraunes Fellbüschel. Es war ein kleines Eichhörnchen.
„Oh ja, das ist sehr süß. Sieh mal da hinten, ist
noch eins! Und dort oben in dem Baum ist eine
Kobel! Hier ist es so schön, warum ist denn so
leer hier? Es stehen überall Zelte, aber Menschen
sieht man keine“ sagte Lea. Sie bauten das Zelt auf
und packten ihre Sachen aus. Danach gingen sie in
den See baden. Sie wunderten sich schon wieder,
dass sie keinem anderen Menschen begegneten.
Immer nur diese vielen Eichhörnchen. Lea, Nina
und Leas Vater redeten noch ein Weilchen auf der
Wiese neben dem See. „Langsam wird das unheimlich. Seit wir hier sind, haben wir außer dem
Mann an der Kasse noch keinen einzigen Menschen gesehen. Und der war wirklich sehr seltsam“ stellte Leas Vater fest. Da antwortete Lea: „
Ja genau, er war ganz blass und hat sich andauernd
umgesehen. Und nachdem wir weg waren, hat er
sich gleich wieder in seine Hütte verzogen und
alles fest verrammelt“. Sie machten sich langsam
auf den Weg zurück zum
Zelt. Nina bemerkte, dass
ihnen ein paar Eichhörnchen neugierig folgten. Sie
verfolgten sie bis zum Zelt.
Nina stieß Lea an: „ Sie mal
die Eichhörnchen sind uns
bis hierher gefolgt! Sind sie
nicht wahnsinnig putzig?“
„Ja, normalerweise sind
Eichhörnchen ziemlich
scheu.“ Lea und Nina gingen in den Waschraum
zum Zähneputzen. Auf einmal donnerte es auf dem
Dach! Es war so laut, dass
man sein eigenes Wort
nicht verstand. Die zwei
Mädchen rannten schnell
hinaus um nachzusehen

was dort oben los war. Sie gingen ein paar Schritte
vor die Tür und schauten auf das Dach. Doch dort
war nichts zu sehen. Nur ein paar dichte Birkenzweige, die über den Waschraum ragten. Denn
rings um das kleine Häuschen herum standen Birken. Lea, die eine sehr gute Kletterin war, kletterte
flink an einem der Bäume hinauf. Als sie hoch genug
war sah sie auf das Dach hinunter. Darauf lagen
ziemlich viele Eicheln. Das war seltsam, denn weit
und breit waren keine Eichen zu sehen. Lea kletterte wieder hinunter. Unten angekommen, erzählte
sie Nina, was sie oben gesehen hatte: „Das war
wirklich komisch dort oben auf dem Baum. Auf
dem Dach lagen ziemlich viele Eicheln, obwohl hier
in der Nähe nur Birken, Buchen und Kastanien
wachsen.“ Sie gingen zurück zum Zelt. Vor dem
Schlafengehen lasen sie noch ein bisschen. „Hört
doch, wie ruhig es ist, noch ruhiger als damals auf
dem Lande. Weißt du noch Lea, bevor wir in die
Stadt gezogen sind, haben wir auf dem Land gelebt.
Du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr daran
erinnern, aber es war abends immer sehr, sehr ruhig. Es haben bloß manchmal die Tiere ein paar Laute von sich gegeben. Sonst war es immer sehr…“
Plötzlich brach ein ungeheurer Lärm aus!
Fortsetzung folgt...
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TIPPS ZUM KUNTERBUNTEN ZEITVERTREIB

LOOMEN
Hallo, heute zeige ich euch
eine neue Anleitungen zu
den Loom- Bändern.
Und zwar ein Fischgräten
Armband:
Was du brauchst...
ein Loom
Loomgummis
eine Häkelnadel
Schritt 1: Du solltest den
Loom so vor dich stellen
das der rote Pfeil nach oben
zeigt.Die Stifte auf dem
Loom müssen versetzt angeordnet sein.der erste Ring
sollte in Form einer Acht
übergespannt sein die zwei
anderen werden ganz normal übergespannt.

Schritt 2: Nun drehst du den
Loom so, dass der rote Pfeil zu
dir zeigt.Jetzt holst du den
unteren Ring von außen nach
oben und ziehst ihn über den
Stift. Das gleiche machst du
auch auf der anderen Seite.
Schritt 3: Jetzt spannst du einen neuen Ring über die zwei
Stifte und machst das gleiche
wie in Schritt 1 und 2, nur dass
du alle anderen Gummis gerade
überspannst nicht achtförmig.
Das machst du solange, bis dein
Armband die richtige Länge für
dein Armband hat.

übrig sein. Das legst du auf deine
Häkelnadel und machst ein Verschlussclip daran.
Auf der anderen Seite verbindest
du mit dem Verschlussclip.

Viel Spaß beim nachmachen !!!

Schritt 4: Wenn du denkst,
dass dein Armband lang genug
ist, dann hole zuletzt den untersten Gummiring hoch. Jetzt
müsste nur noch Loom Gummi

INTELLIGENTE KNETE
Die intelligente Knete
wurde in den USA hergestellt. Es gibt viele
Sorten von ihr, einige
leuchten im Dunkeln,
andere ändern die Farbe oder werden vom
Magneten angezogen.
Aber alle Sorten können das Gleiche: Sie
springen wie ein Flummi, sie dehnen sich wie
Kaugummi, sie zersplit-

tern wie Porzellan und
sie lassen sich wie Papier reißen.
Die intelligente Knete
hilft
sogar
gegen
Stress. Sie ist eine tolle
Spielerei zu Hause und
im Büro, ein ausgefallenes Geschenk ist sie
auch, sogar

eine Entwöhnungshilfe für Raucher.
Sie trocknet nicht aus, färbt nicht ab und fettet
und schmiert nicht.
Man kann sie für 11
bis 15 Euro bei
Wupatki am Hopfenmarkt in der
Stadt kaufen.
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MODE UND STYLISCHES
COCO CHANEL UND DAS „KLEINE SCHWARZE“ - VON DER ARMEN WAISEN ZUR
BERÜHMTEN MODESCHÖPFERIN
Geboren am 19. August 1883
als uneheliches Kind unter dem
Namen Gabrielle Chanel. Nach
dem Tod ihrer Mutter wuchs
sie in einem katholischen Waisenhaus auf, in dem sie auch das
Nähen lernte.
Nach dem Kloster absolvierte
sie erfolgreich eine Ausbildung
zur Strumpfwarenverkäuferin.
Zu erst schneiderte sie nur für
sich selbst.
Im Jahre 1910, Coco war gerade 27 Jahre alt, eröffnete sie
ihre erste Boutique „Chanel
Mode“.
5 Jahre später folgte das erste
Modehaus.
Ein Jahr später, 1916, zeichnete
die amerikanische Vogue, Chanels Mode zum „Inbegriff der
Eleganz“, aus.

Chanel´s Kennzeichen: schlichte,
aber elegante Mode.
Coco gefielen Farben in der
Mode immer weniger. Sie war
der festen Überzeugung das
Schwarz die individuelle Schönheit jeder einzelnen Frau zur
Geltung bringt.

Das eigenständige Unternehmen
designt nicht nur Bekleidung,
sondern entwirft Uhren und
Schmuck, kreiert Parfum´s, diverse Pflegeartikel und Make-up.

Der erste Entwurf für das
„kleine Schwarze“ entstand
1926. Dieser schlug in der
Modewelt ein wie eine
„Bombe“.
Am 10. Januar 1971 starb Coco
im Alter von 87 Jahren in Paris.
Seit 1983 ist Karl Lagerfeld
Chefdesigner der Marke Chanel.
Er designt die Kollektionen im
Sinne von Coco Chanel weiter.

Coco Chanel, fast so stylisch wie ich… wuff wuff...

LÖSUNGEN
LÖSUNGEN FÜR DAS RÄTSEL AUF SEITE 12
10. Wachstum

Ringelnatter

4. Angeln

9. Luft

Was ist das für eine Schlange:

3. Zehn

8. Schwan
7. Karbon

12. Sänger

6. Maler

11. Säugetier

5. Luftröhre
2. Pinguin
1. Schildkröten

BORWINTIME
die unabhängige Schülerzeitung der IGS Borwin
Beratungshaus der IGS Borin
Am Kabutzenhof 8
18057 Rostock
Telefon: 0381/200 3553 (Sekretariat IGS Borwin)
E-Mail: m.widuckel@soziale-bildung.org

LUST AUF SCHÜLERZEITUNG?
Ihr findet uns auch auf
der Seite der IGS Borwin:
www.borwinschule.org/
Schuelerzeitung.30.0.html

Sensationen, Krisen, Kritik, Lehrerinterviews, Neuigkeiten oder was dich
sonst noch so interessiert… berichte für uns!
Fotos, Karrikaturen, Comics… lass uns was sehen!
PC und Layout… gestalte für uns!
Spaß und Witze… bring uns zum lachen!
Wir brauchen dich bei der BorwinTime!
Jeden Dienstag 11.00 Uhr im Beratungshaus!

